
  
 

 
Es folgt eine Leseprobe mit insgesamt 27 Seiten. Viel Spaß! 



Vorwort 
 
Manchmal, wenn ich gerade so beim Essen bin oder mit jemandem rede, dann 
sehe ich meine Mutter in mir. Ich hasse das! Es ist mir unangenehm. Denn auf 
keinen Fall will ich wie meine Mutter sein. 
 
Doch zuweilen besinne ich mich. Ich bin die Tochter dieser Frau. Da mag es 
auch eine gewisse Ähnlichkeit geben. Und doch bin ich ein völlig anderes 
Wesen. Mein Körper hat wohl das eine oder andere Gen erhalten, macht mich 
ihr ähnlich. Aber ich habe andere Lebensaufgaben. Bin eine komplett andere 
Seele. Wahrscheinlich haben wir uns schon im Himmel verabredet – sie die 
Mutter, ich die Tochter. Sicher ist keiner besser oder schlechter von uns beiden. 
Denn sie hat ihren Weg gemacht und ich durfte ein Begleiter sein – und 
genauso umgekehrt.  
 
Zwei Seelen, die es sich nicht leicht gemacht haben. Und doch so wertvoll 
füreinander. Wir durften beide Täter und auch Opfer sein. 
 
 
Einleitung 
 
Eigentlich mag ich Einleitungen in einem Buch überhaupt nicht – oder selten. 
Weil sie meistens ziemlich langweilig sind. Man will das Buch lesen und dann 
zieht es sich und zieht es sich, bis man endlich zur Sache kommt. 
 
Doch ohne Einleitung geht es auch in diesem Falle nicht. Allerdings will ich dich 
– ich darf doch du zu dir sagen – gleich zu Anfang mit auf eine Reise nehmen. 
Hin zu einem Hafen, den du eigentlich gut kennst. Ein Platz, an dem wir 
„aussteigen“ können. An dem wir uns alle ausruhen und entspannen dürfen. 
Der uns wieder in unsere Mitte bringt. Für den wir keinen Körper brauchen. Ich 
meine den Hafen, von dem wir alle gekommen sind. Nenne ihn Himmel, 
Paradies, Nirvana, Garten Eden... Und verstehe, dass du auf Erden nur ein 
Reisender bist. Ein Bündel voll Energie und Licht. Es hat sich eine Menge 
vorgenommen, dieses Licht. Möchte Erfahrungen sammeln. Nicht nur vom 
„hören-sagen“ leben, sondern fühlen, erfahren, empfinden. Ein Bündel an 
Eindrücken mit in den Hafen zurück bringen. Neue Pläne schmieden. 
Verabredungen treffen. Sich immer wieder auf neue Wege machen. 
 
Spätestens wenn am Morgen auf Erden der Wecker klingelt, bist du wieder auf 
irdischer Reise. Du wirst neue Eindrücke sammeln. Weitere Erfahrungen 
machen. An Vergangenem anknüpfen. In deinen „alten Trott“ geraten. Weiter 



deine Schwiegermutter hassen und mit dem Nachbarn streiten. Du wirst lachen 
und weinen. Vor Verzweiflung am liebsten schreien. Dich aufbäumen und 
klagen. In Freude und Liebe sein und vor lauter Glück zerspringen wollen. 
Entscheidungen werden zu treffen sein. Du wirst der Zeit hinterher hasten und 
dich freuen über den herrlichen Sonnenschein. 
 
Alles in einem ist es eine spannende Angelegenheit. Du triffst alte Freunde und 
auch Feinde. Menschen, mit denen du schon immer dein Leben verbringst. 
Menschen, die du nur aus der Ferne kennst. Menschen, die kurz an dir vorbei 
huschen und für dich ohne Bedeutung sind. Und dennoch haben wir alle etwas 
gemeinsam: Unseren Hafen, von dem wir alle gekommen sind. 
 
Natürlich gilt auch hier die alte Regel, kein Abenteuer ist ein solches, wenn man 
es nicht erzählen kann. Wenn niemand zuhört. Keiner darüber lacht. Dich 
bewundert oder ähnliches zu berichten hat. Das Leben auf Erden hält 
Unglaubliches für dich bereit. Hast du dir Freude vorgenommen, wird Freude 
dein nächstes Reiseziel sein. Hast du dir Angst vorgenommen – wirst du davon 
zu berichten haben. Manches Mal hält dieses Ziel über viele Erdenjahre an. So 
lange, bis du beschließt, einen neuen Weg einzuschlagen. Dann fängt dein 
Leben sich zu wandeln an. Du wunderst dich als Mensch und hast viele Fragen. 
Wir verstehen nicht was, wann und warum so und nicht anders ist. Wozu liebe 
Menschen sterben müssen. Während andere stehlen und morden. Aus welchem 
Grund es Reiche und Arme gibt. Weswegen so viel Ungerechtigkeit herrscht und 
wieso gerade du, der oder die Ärmste auf dieser Erde bist. 
 
Bevor ich mit dieser Einleitung endlich zum Ende komme, muss ich dir noch 
kurz die Hauptdarstellerin dieses Buches vorstellen: Das bin ICH. Ein weiblicher 
Mensch auf dieser Erde, der offenbar von Abenteuern nie genug bekommen 
kann. Ein Bündel an Energie, das ständig mit neuen Erfahrungen zurück in den 
Hafen eilt. Das es sehr genau nimmt mit dem sammeln von Emotionen. Ein 
Lichtlein, das als Mensch auf der Erde viel Angst und Schmerz erlebt. Bis es 
endlich zur Besinnung kommt und versteht – dass das Leid nicht der einzige 
Weg sein kann. Es muss noch etwas anderes geben. 
 
So wurde aus mir ein Mensch, der sich bewusst auf die Reise begeben hat. 
Irdische Märsche. Aber auch wunderbare Ausflüge in den ursprünglichen Hafen. 
Dort wo es keine Angst und Schmerzen gibt. Wo man wieder lachen kann. Und 
alles gelassen und losgelöst nimmt. Der Hafen, in dem man neue Pläne 
schmiedet und sich mit dem Schöpfer aller Dinge unterhalten kann. Von dem 
aus man wieder frisch gestärkt in den neuen Morgen springt. Im Bewusstsein, 
dass alles seine Richtigkeit hat.  
 



Es ist die Reise, die man selbst gewählt hat in diesem Leben. Voller Tränen und 
Hilflosigkeit – wie meine eigene Geschichte zeigt. Ein Leben, in dem das Kind in 
mir viele Jahre weint. 
 
Der weibliche Mensch – ICH – habe mir viele Emotionen aufgeladen. Viele 
Entscheidungen getroffen und Erfahrungen gemacht. Das Licht in mir ist nachts 
mit diesem Päckchen in den Hafen geeilt. Dort, wo auch die Anderen warten. 
Man hat über dies und jenes gesprochen. Sich gewundert und gelacht. 
Schließlich wurde ein neuer Plan entworfen: Du hältst ein Buch in deiner Hand. 
Es soll dir auch deinen Weg aufzeigen. Die Tragik des Daseins ist niemals 
ungerecht oder gemein. Sie dient alleine deiner Reife. Schau dir meine 
Lebensgeschichte an und begreife. Jedermann und alles was dir in deinem 
Leben begegnet, dient deinem Verständnis. Es bringt dich voran. Sieh dir dein 
Leben in Liebe an. Und wenn du das Gefühl kennst, dass das Kind in dir ständig 
nur weint – dann begib dich mit mir jetzt auf eine spannende Reise. Tränen 
sind Perlen! Wachse zusammen mit dem kleinen Lichtlein heran. Erlebe BEIDE 
Welten. Freue dich – und weine. Lerne, dass auch du ein lichtes Bündel bist. 
Energie, welche laut und voller Herzlichkeit lachen kann.  
 
Ein Lichtlein macht sich auf die Reise 
 
Das kleine Lichtlein war heute ganz besonders aufgeregt. Ungeduldig blickte es 
hinunter zur Erde: „Wann ist es denn endlich so weit?“ beschwerte es sich 
übermütig. „Immer mit der Ruhe“ wurde es von einer sanften Stimme 
beschwichtigt. „Du bist noch früh genug dran. Es sind noch neun Monate…“ 
„Neun Monate?“ wunderte sich das kleine Bündel und spielte fröhlich mit seinen 
Strahlen. „Wie lange ist das denn nach unserer Zeit?“ 
 
Die sanfte Stimme schnurrte ruhig beim Atmen. „Beruhige dich mein Kleines. 
Lass uns vorher noch einmal auf die Feinheiten schauen. Worauf kommt es dir 
in diesem neuen Erdenleben besonders an?“  
 
„Ich habe alles eingepackt. Die Erfahrungen aus meinen vorherigen Leben… 
und hier, das ist mein neuer Plan: Ich weiß, was hell ist. Kenne helle Farben 
und helle Gefühle. Helle ist Friede, Freude, Reinheit. Empfangen sein im Licht 
und bewahrt in der Wärme. Nun wird es Zeit, das Gegenteil kennen zu lernen. 
Was werde ich erleben? Wie werde ich denken? Was werde ich tun? Ich kenne 
das Wort, welches den Gegensatz meint. Aber noch nicht das Empfinden dazu. 
 
Ich weiß, was Höhe ist. Das Hoch des Glücks. Hohe Töne der Freude. Höhe im 
Licht. Diese Gefühle weiß ich genau zu beschreiben. Aber das Gegenteil nicht. 



Es wird mir eine Freude sein, neue Erfahrungen zu teilen, um dennoch weise 
und liebevoll im Handeln zu sein. 
 
Schließlich ist mir der süße Geschmack bekannt. Die Süße des Lebens und des 
Glücks. Ich weiß, wie süß die Liebe ist. Friedvoll in Geborgenheit. Süß ist hell. 
Süß ist hoch. Süße ist praktisch ohne Schwere. Aber was der Gegensatz ist, das 
weiß ich noch nicht. Also werde ich bald in neues Leben gleiten. Es wird mich 
lehren, ohne die Süße zu sein. Eine spannende Reise – findest du nicht auch?“ 
 
Das kleine Bündel streckte sich. Es war bemüht, alle seine hübschen Strahlen zu 
zeigen. Die sanfte Stimme freute sich: „Das hast du prima gemacht. Jetzt geh 
nur schnell zu deinen Freunden. Ihr müsst Euch verabschieden. Schau – sie 
warten schon auf dich!“ 
 
Eifrig war das Lichtlein in die Menge gehuscht. Ein mächtiger Strahl leuchtete 
von allen Seiten. Man war heftig aufgeregt. Denn auch die anderen Lichter 
sollten gleich zur Erde gleiten. Während einige, wie das Lichtlein, neu geboren 
würden – sollten andere wieder in ihre männlichen und weiblichen Körper 
steigen.  
 
„Wenn wir uns dann unten auf der Erde wieder sehen, wirst du mich als deine 
Mutter wieder treffen“, räusperte sich ein sehr helles Licht. „Es ist mir eine 
Ehre!“ lachte das Lichtlein. „Du wirst mir viel beibringen. Darauf freue ich 
mich!“ Das helle Licht streckte sich verlegen. „Wir wollen immer Freunde sein. 
Vergiss das nicht. Als deine Mutter werde ich dir wenig Liebe geben. Du wirst 
ein ungewolltes Mädchen sein. Ein Kind, welches nicht geplant war in meinem 
Leben. Du wirst einen Stiefvater haben. Auch er wird dir keine Liebe geben. Es 
wird ein tränenreiches Leben für dich sein. Du wirst dich viel im Schatten 
aufhalten. Schon jetzt, noch in meinem mütterlichen Bauch befindlich, habe ich 
aus dir Dunkelheit gemacht. Keiner soll von deiner Ankunft erfahren. Ich werde 
dich nach deiner Geburt sofort in ein Säuglingsheim geben.  
 
Mein irdischer Plan wird anfänglich in guter Ordnung für mich sein. Du wirst ein 
Kinderleben im Heim verbringen. Zu Anfang wirst du außer Milchflasche und 
Brei, keine andere Nahrung kennen. Dein Wortschatz beschränkt sich auf einem 
schüchternen Kopfnicken. Du wirst ein kleines, zierliches Mädchen sein. Mit 
großen grünen Augen und blond gelockten Haaren. Und du wirst dich, wie alle 
Kinder, nach Liebe und Geborgenheit sehnen. Doch ich werde für dich nicht zur 
Stelle sein. Stattdessen werde ich vier Jahre später ein weiteres Kind zur Welt 
bringen. Ich werde sehr stolz und glücklich darüber sein. Doch dich werden 
mein Mann und ich immer ablehnen. Erst recht dann, wenn wir dazu 



verpflichtet werden – dich bei uns aufzunehmen. Denn das Heim wird nach vier 
Jahren geschlossen und du wirst dann in unseren Fängen sein… 
 
Jetzt findest du das noch abenteuerlich, mein liebes Lichtlein. Und hier sind wir 
Freunde und Kameraden. Du weißt, dass ich dir dieses Leben und diese 
Erfahrung schenken will. Es war dein Wunsch. Du hast mich darum gebeten. 
Auf Erden aber wirst du das vergessen haben. Dunkelheit wird dich umgeben…“ 
 
„Ja! Ja! Gerade darauf freue ich mich!“ jubelte das Lichtlein. „Und ich bedanke 
mich! Du tust es aus Liebe für mich! Und wir werden immer Freunde bleiben…“ 
 
„Es ist nun so weit. Beeile dich!“ hörte man plötzlich die sanfte Stimme sagen. 
„Die Nacht auf Erden ist vorüber. Mutter Licht, du wirst bald in den Wehen 
liegen. Ein neues Kind wird geboren. Ich werde immer bei Euch sein. Vergesst 
das nicht! Husch, husch, kleines Lichtlein. Ich wünsche dir eine gute Reise…!“ 
 
Eine ganz normale Familie? 
 
Wie muss sich meine Mutter geschämt haben. Sie war schwanger! Schwanger 
von einem verheirateten Mann - dessen Frau das fünfte Kind erwartete! Ich war 
das Sechste – Ungeplante – in einer schwachen, alkoholbesudelten Stunde 
gezeugt. Ein Ausrutscher, der Folgen hatte… 
 
Meine Mutter hatte mich gleich nach meiner Geburt in ein Säuglingsheim 
gegeben. Erinnerungen an diese Zeit sind mir leider vorenthalten. Ich ahne 
aber, es ist für ein Neugeborenes nicht gerade der schönste Start ins Leben. 
Meine Gedankenkette fängt daher erst mit vier Jahren an. Als das Heim 
geschlossen wurde und ich das erste Mal zu meiner Mutter kam: 
 
Der Herbst war angebrochen. Die Blätter der Bäume hatten sich bunt verfärbt. 
Es war friedlich und warm. Einige Mütter waren mit ihren Kindern in den nahe 
gelegenen Park spaziert, um die schöne Jahreszeit auszunutzen und noch ein 
paar Sonnenstrahlen einzufangen. Ich lebte nun seit einer Woche bei meiner 
neuen Familie. In unserem Haus, das in der kleinen Nebenstraße eines Viertels 
lag, in dem es noch keine Hochhäuser und Supermärkte gab, wohnten vier 
Familien. Ältere Eheleute und Rentner. Wir bewohnten die 
Dachgeschosswohnung, in der es sich meine Eltern gemütlich eingerichtet 
hatten. Das Kinderzimmer war hell und freundlich. Eine ganz normale Familie in 
einer ganz normalen Wohnung – so schien es. 
 
Doch manch einen mag es verwundert haben, dass außerhalb der Wohnung, im 
Hausgang, ein kleines Kinderbettchen stand. Hier befand sich mein kleines 



Reich. Wie man einen Hund in den Zwinger sperrt, so hatte man mich vor die 
Wohnungstüre einquartiert, während meine kleine Schwester ihr eigenes 
Kinderzimmer hatte. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich dort die Nächte 
verbrachte, mir ist nur das ständige An und Aus des Flurlichts in Erinnerung 
geblieben. Die Haustüre klappte auf und zu, es war kalt, und ich muss mich 
dort sehr einsam und verlassen gefühlt haben. So störte ich den Hausfrieden 
mehrmals durch lautes Geschrei. Sicher veranlasste dies meine Eltern, mich 
irgendwann in die Wohnung aufzunehmen. Mein Bett stand nun in einer Ecke 
des Wohnzimmers, hinter einer großen spanischen Wand versteckt. Von diesem 
Tag an sollte der Albtraum erst richtig beginnen. 
 
Ob es am Stimmengewirr aus dem Fernseher, am Licht oder dem 
Zigarettenqualm lag, weiß ich nicht mehr. Doch ich werde meine erste Nacht 
hinter dieser spanischen Wand nie vergessen. Ich konnte nicht einschlafen. 
Schluchzend stand ich in meinem Bett, streckte die Ärmchen aus und wartete 
darauf, dass man mich in den Arm nahm und tröstete. Nach wenigen Minuten 
stand meine Mutter vor mir. Doch ich wurde nur mit einem unsanften Ruck auf 
den Rücken gezwungen und ermahnt, nun endlich still zu sein. Ich brüllte 
lauthals drauflos, enttäuscht, zornig und übermüdet. Plötzlich stand mein 
Stiefvater vor mir, packte mich und schlug zu. Diese schmerzliche Erfahrung 
sollte sich noch oft wiederholen, bis ich mit sechs Jahren das erste Mal an einer 
schweren Bronchitis erkrankte.  
 
Wir waren inzwischen umgezogen und lebten nun in einer größeren 
Dreizimmerwohnung. Maria und ich teilten uns ein Zimmer, zusammen mit 
einem Wellensittich und einem Meerschweinchen. Sie war nun zwei Jahre alt 
und hatte schnell begriffen, dass sie der Mittelpunkt der Familie war. Meine 
Erkältung hingegen wurde kaum beachtet. Man hatte mich sehr gut im Griff. Ein 
Schlag, und ich traute mich nicht mehr, zu widersprechen oder Wünsche 
anzumelden. 
 
So schleppte ich meine Bronchitis Tag für Tag mit mir herum, magerte ab und 
wurde immer schwächer. Ich hatte schmerzhafte Schluckbeschwerden, hustete 
ständig und fühlte mich elend. Bald konnte ich nur noch in meinem Bett liegen 
und fieberte vor mich hin, bis endlich ein Freund meines Stiefvaters, den ich 
liebevoll Onkel Franz nannte, darauf bestand, mich zum Arzt zu bringen. Also 
wurde ich in Decken gewickelt, zum nächsten Arzt gefahren und landete noch 
am gleichen Tag im Krankenhaus. 
 
 
 
1. Perlensuche – Ankunft im menschlichen Dasein 



 
„Das war ja ein Abenteuer!“ völlig aufgekratzt schwirrte das Lichtlein von einem 
zum andern. „Ihr glaubt nicht, wie sich das anfühlt. Ich bin ja noch so klein in 
meinem irdischen Leben. Man müsste mich eigentlich lieb haben. Aber man 
missachtet mich und quält mich. Das fühlt sich gigantisch an!“ 
 
„Nun mal langsam!“ lachte die sanfte Stimme. „Nicht alles auf einmal. Du bist ja 
außer Rand und Band…“ 
 
„Natürlich bin ich das! Und ich will mich auch gar nicht beruhigen. Es ist so 
unglaublich spannend. Ist denn meine irdische Mutter schon da?“ Aufgeregt 
reckte sich das Lichtlein. Sein suchender Blick wünschte sich gespannt das helle 
Licht herbei. „Deine Mutter ist noch nicht eingeschlafen“, erklärte die sanfte 
Stimme. Sie sitzt mit deinem Stiefvater noch vor dem Fernsehapparat. Aber sie 
wird sicher heute Nacht auch noch vorbei kommen. Du musst noch ein bisschen 
warten…“ 
 
„Macht nichts! Macht nichts! Ich hab schon jemand anderes gefunden!“ quiekte 
das Lichtlein und huschte zu einem sehr feurigen Strahl. „Hallo Maria!“ lachte es 
und zwinkerte mit seinen blanken Äuglein. „Bist du auch schon eingeschlafen? 
Mit dir wird es sicher auch noch ganz schön aufregend sein.“ „Das feurige 
Lichtlein drehte sich erfreut: „Oh! Du bist auch schon da! Das ist eine Freude! 
Und – ja! Natürlich schlafe ich schon lange. Ich bin doch auf Erden viel jünger 
als du. Obwohl ich tatsächlich viel mehr Leben, als du hinter mir habe.“  
 
Das kleine Lichtlein reckte sich freudestrahlend. Es hatte noch so viel zu 
besprechen. So viel zu erzählen. Begeistert wirbelte es um seine irdische 
Schwester herum: „Du sag mal,“ begann es freudig, „werden wir auf Erden 
Freunde werden? Und was werde ich wohl im Krankenhaus erleben? Und wird 
meine Krankheit mir neue Erfahrungen bescheren…?“Das feurige Lichtlein 
lachte: „Also du bist wirklich ein Nimmersatt. Nun warte doch ab. Und vergiss 
nicht, in dich hinein zu fühlen. Du wolltest Emotionen haben. Was hast du denn 
bis jetzt gelernt?“  
 
„Ich beginne zu verstehen, was seelische Dunkelheit ist. Es ist sehr rätselhaft 
und manchmal unbegreiflich. Denn da sind so viele Wünsche in mir. Und 
Sehnsüchte. Ich möchte als kleines Kind geliebt werden. Man soll mir Sicherheit 
und Geborgenheit geben. Doch nichts davon erhalte ich. Das ist ein sehr 
intensives Gefühl…“  
 
„Oh! Warte ab! Das ist noch lange nicht alles“, mischte sich eine bekannte 
Stimme ein. „Meine Mutter, da bist du ja“, lachte das kleine Lichtlein begeistert. 



„Und was meinst du denn mit – das ist noch lange nicht alles?“ „Nun“, erklärte 
das helle Licht feinsinnig, „Dein Leben hat erst angefangen. Du bist nun sechs 
Jahre alt. Bis jetzt wurdest du nur eingewiesen in dein irdisches Leben. Es wird 
sich noch viel bewegen. Und du wirst viele Farben der Empfindungen kennen 
lernen. Du sprichst jetzt schon von Dunkelheit. Doch bislang bist du erst bei 
einer leichten Graufärbung angekommen. Es wird noch intensiver werden…“  
 
„Das klingt ja spannend“, sinnierte das kleine Lichtlein. „Ja – ich habe schon 
gehört. So wie hell nicht gleich hell ist. So ist dunkel nicht gleich dunkel. Ich 
sehe schon, ich muss noch viel lernen. Sicher wird es sich auch mit hoch und 
tief und süß und bitter verhalten. Es reicht nun mal nicht, nur davon zu hören. 
Noch kann ich es nicht mit dem Herzen beschreiben. Aber ich durfte schon ein 
wenig hineinspüren, in das Gefühl des Alleinseins. Die Traurigkeit und den 
Wunsch des angenommen seins.“ 
 
Die sanfte Stimme meldete sich zu Wort: „Kleines Lichtlein, dein Dasein besteht 
aus vielen Kleinigkeiten. Zunächst wirst du in einem Krankenhaus erwachen. Du 
wirst unter fremden Menschen sein. Und du wirst wieder nach Hause kommen. 
Achte auf diese kurze Zeit. Sie wird dir hell und dunkel erklären. Dir ein wenig 
die Gegensätze zeigen. Das brauchst du um Unterschiede zu erkennen. Nur so 
kannst du letztendlich die Verschiedenheiten erfassen. Das Besondere. Das 
Auffallende. So wird es rund. Nur so wirst du alles begreifen. Und nun 
verabschiede dich rasch. Es wird Zeit. Du sollst gleich im Krankenhaus 
erwachen…“ 
 
Im Krankenhaus 
 
Da lag ich nun in einem großen Zimmer zusammen mit zwei anderen Mädchen. 
Es war hell und freundlich in diesem Krankenhaus. Die Krankenschwestern 
trugen kleine Häubchen auf dem Kopf und gaben sich große Mühe, mir die 
Angst vor dieser unbekannten Welt zu nehmen. Gleich am nächsten Tag 
wurden meine Mandeln entfernt. Als ich aus der Narkose erwachte, saß das 
größere der beiden Mädchen vor meinem Bett und hielt meine Hand fest in der 
ihren. Claudia, das andere Mädchen, hockte in ein Buch vertieft auf seinem 
Bett.  
 
Die Nähe meiner Bettnachbarin tat mir gut und beruhigte mich, ich war müde 
und dankbar. Mein Hals schmerzte, und ich spürte großen Durst. Doch die 
Narkose war noch so stark, dass ich bald wieder einschlief. Ich träumte von 
meiner Mutter, die mich im Arm hielt und mir liebevoll über die Haare strich. 
Lautes Stimmengewirr riss mich aus dem Schlaf. Es war Abend geworden und 
der Raum voll mit Besuchern. Mütter und Väter hatten sich an die Betten ihrer 



Kinder gesetzt, spielten mit ihnen, lachten und machten ihnen Mut. Ich fühlte 
mich sehr einsam und hatte Sehnsucht nach meinen Eltern. Doch es kam 
niemand. So verging eine lange Woche, und der Tag meiner Entlassung war 
gekommen. Ich war furchtbar aufgeregt und konnte es kaum erwarten, Vater 
und Mutter wieder zu sehen. Erwartungsvoll saß ich in einem großen Wartesaal, 
rutschte ungeduldig auf meinem Stuhl herum und beobachtete die großen 
Zeiger der weißen Uhr, die mir gegenüber an der Wand hing. Aus einem 
Lautsprecher klang leise Musik, und eifrige Krankenschwestern rannten von 
einem Krankenzimmer ins andere. Nach und nach leerte sich der Saal. Ein Kind 
nach dem anderen wurde von strahlenden Eltern abgeholt, und glückliche 
Augen und freudige Gesichter ließen mich zurück. Wo blieben meine Eltern? 
Warum holte mich niemand ab? Hatten sie mich vergessen? Ich verstand die 
Welt nicht mehr.  
 
Liebloser Empfang 
 
Erst spät am Abend erschien ein Bekannter meiner Familie und brachte mich 
nach Hause. Es schien, als kehrte ich von einem Nachmittag auf dem Spielplatz 
zurück, als wäre ich nur für ein paar Stunden weg gewesen. Ich wurde sofort 
ins Bett geschickt. Ich sehnte mich so sehr nach den netten Krankenschwestern 
zurück. Wie lieb und besorgt waren sie um mich! Jetzt erst wurde mir bewusst, 
dass ich die ganze Woche hindurch keine Angst vor den Schlägen meines 
Stiefvaters zu haben brauchte. Dass ich in diesem Krankenhaus die Anteilnahme 
und Geborgenheit erlebt hatte, die ich so vermisste. Was hätte ich gegeben für 
die Rückkehr in dieses Krankenhaus. Doch nun war ich wieder zu Hause und 
musste mit meinen Eltern zurechtkommen.  
 
2. Perlensuche – Ein melancholisches Lichtlein 
 
„Also, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass ich nur auf einer Reise bin, dann würde 
ich langsam sehr traurig werden“, versicherte das kleine Lichtlein nachdenklich. 
„Es ist hart, wenn man so unwichtig erscheint im irdischen Leben. Keiner, der 
mich erwartet hat, als ich nach Hause kam…“ Das Lichtlein blickte suchend um 
sich. Wo waren die Anderen? 
 
„Ich habe dich gewarnt“, lachte der helle Strahl. „Du wolltest eine lieblose 
Kindheit haben. Und ich wusste, dass es hart für dich werden sollte. Denn du 
bist ein sehr intensives Lichtlein. Deine Leben haben bislang nicht gereicht, um 
dir all diese Dinge wirklich nahe zu bringen. Nun bist du in einem harten Dasein 
gelandet. Und es wirkt bereits auf dich – ich sehe es schon.“ „Ja“, grübelte das 
kleine Lichtlein laut vor sich hin, „ich hätte es nicht gedacht. Es sind leidvolle 



Erfahrungen, die ich bis jetzt machen durfte. Bezugspersonen, die mich 
ablehnen und misshandeln…“ 
 
„Bleibe bei dir, kleines Lichtlein“, flüsterte die sanfte Stimme. Lass dich nicht 
vom Weg abbringen. Das war dein Anliegen! Geh zurück zur Erde und 
widerstrebe der Verblendung. Entscheide dich für die Liebe! Auch wenn du sie 
auf Erden nicht zu spüren bekommst. Du hast sie in dir! Vergiss das nicht!“ 
 
Das kleine Lichtlein strich sich über seine zarten Strahlen. Es war heute sehr 
melancholisch. „Ich werde Wahrnehmungen ausblenden müssen. Keine 
Bedürfnisse äußern. Gefühle nicht fühlen. Und keine Grenzen setzen in diesem 
Leben. Das bedeutet…“ 
 
„Du musst stark sein, meine Liebe!“ meldete sich das feurige Licht zu Wort. „Ich 
bin auf Erden deine kleine Schwester. Und wir werden Freunde sein. 
Wenngleich auch ich dir zusetzen werde. Aber du bist ein sehr starkes, kleines 
Lichtlein. Du wirst groß werden durch dieses irdische Leben. Es wird ein Leben 
hoher Schule sein.“ 
 
„Ja, das schon“, überlegte das kleine Lichtlein. „Aber ich dachte nicht, dass ich 
so leiden würde. Ich bin überrascht, wie viele Tränen ich habe. Und doch keine. 
Sie verstummen langsam. Ich fürchte – wenn es so weiter geht, bin ich eine 
leere Hülle auf Erden.“ 
 
„Nein, das wirst du nicht sein“, beruhigte die sanfte Stimme. „Ich habe dich 
nicht auf Erden gelassen, um dich zu zerstören. Du wirst voller Fülle sein. 
Entwickle dich, kleines Lichtlein. Beobachte, was passieren wird. Vertraue!“ 
 
Vergebliche Anstrengungen 
 
Am nächsten Tag erwachte ich niedergeschlagen und mit starken 
Halsschmerzen. Es war bereits hell, die Sonne schien ins Zimmer, und ich hörte 
Gelächter und das unbeschwerte Geplapper meiner kleinen Schwester. Was 
hatte meine Mutter immer gesagt? Ich sei ihnen eine Last, und sie verwünsche 
den Tag, an dem ich geboren wurde. Natürlich, das war des Rätsels Lösung! 
Ich bereitete ihnen keine Freude, ich musste mich mehr anstrengen! Von nun 
an wollte ich immer folgsam und fleißig sein. Entschlossen stand ich auf, zog 
mich an und beschloss, nur noch Freude zu bereiten. Meine Mutter und Maria 
hatten inzwischen die Wohnung verlassen, sie waren wohl einkaufen gegangen. 
Das war meine Chance. Eifrig begab ich mich in die Küche, räumte das 
Frühstücksgeschirr ab, schüttelte im Schlafzimmer die Betten auf und wischte 



den Staub von den Regalen. Wie würde sich meine Mutter freuen, ich konnte 
ihre Rückkehr kaum erwarten.  
 
Hastig legte ich im Wohnzimmer die Morgenzeitung zusammen und nahm den 
gefüllten Aschenbecher in die Hand, um ihn auszuleeren. Es war ein großer, 
schwerer Aschenbecher - meine kleinen Hände konnten ihn kaum halten. 
Gerade hatte ich ihn in die Küche balanciert, als eine Türe ins Schloss fiel. Ich 
erschrak und vergaß für einen Augenblick den Aschenbecher. Er fiel mit lautem 
Knall auf den Steinboden und zerbrach in viele Scherben. Entsetzt starrte ich 
auf den Boden. Was hatte ich getan? Minutenlang wusste ich nicht, was ich tun 
sollte. Ich stand da und konnte nur noch erleichtert feststellen, dass es die Türe 
des Nachbarn war, die zugefallen war. Es blieb mir also noch Zeit, mein 
Missgeschick zu beheben. Schnell kehrte ich die Scherben auf eine Schaufel, lief 
hastig zur Balkontüre, öffnete sie und warf die Scherben über das 
Balkongeländer auf die Wiese. Danach stellte ich Schaufel und Besen an ihren 
Platz und betete, dass meiner Mutter das Fehlen des Aschenbechers nicht 
auffallen würde. 
 
Ich setzte mich in mein Zimmer und schaute in ein Buch. Die Zeit schien endlos 
lang. Endlich hörte ich, wie Maria und meine Mutter heimkamen. Nichts rührte 
sich. Sie waren in der Küche. Auch beim Essen fiel kein Wort über den 
Aschenbecher, ich fühlte mich wieder sicherer und war stolz auf die Arbeit, die 
ich getan hatte. Meine Mutter schien mit mir zufrieden zu sein, und ich war 
selig. Ja, ich durfte sogar im Nachmittag mitgehen zur Freundin meiner Mutter. 
Ausgelassen spielten Maria und ich mit der Tochter der Freundin im Garten. 
Wieder zu Hause half ich meiner Mutter, das Abendbrot herzurichten. Auch 
beim Abendessen fiel kein Wort über den Aschenbecher. Ich war überglücklich 
über den friedlichen Verlauf dieses Tages. Krankenhaus, Halsschmerzen und 
der lieblose Empfang waren vergessen. Ich war wieder zu Hause bei meiner 
Familie und genoss den Frieden. Müde lag ich an diesem Abend in meinem Bett 
und glaubte, nun würde alles anders werden. Plötzlich öffnete sich die Türe, 
und ich wurde von meinem Vater aus dem Bett gezerrt und ins Wohnzimmer 
gestoßen. „Wo ist der Aschenbecher!“ schrie mich meine Mutter wütend an. 
Ängstlich zuckte ich mit den Achseln. „Wo ist der Aschenbecher!“ hörte ich 
diesmal meinen Vater schreien. „Ich weiß nicht“, flüsterte ich und trat einen 
Schritt zurück. „Bitte nicht hauen, Papa, ich wollte nichts Böses tun“, bettelte 
ich und hob schützend die Hände vor mein Gesicht. Mein Vater hielt mit hartem 
Griff meine Hand fest und schüttelte mich unsanft. „Gunda“, drohte er, „wo ist 
der Aschenbecher?“  
 
„Ich habe ihn fallen gelassen“, stammelte ich, „er ist im Mülleimer.“ „Da ist er 
nicht“, schimpfte meine Mutter, „wo hast du ihn hingetan?“ „In den Mülleimer“, 



log ich verzweifelt weiter. „Wenn du nicht sofort die Wahrheit sagst, schlage ich 
dich windelweich!“ brüllte mein Stiefvater und schlug mir ins Gesicht. Ich war 
völlig erschöpft und gab laut weinend zu, dass ich den Aschenbecher auf die 
Wiese geworfen hatte. „Zieh dein Nachthemd aus!“ befahl eine wütende 
Stimme. Erbarmungslos schlugen Vater und Mutter auf mich ein. Dabei schrien 
sie unentwegt: „Du unnützes Weib, dir wird das Lügen vergehen!“  
 
Ich hörte nicht mehr auf die Worte, ich fiel auf den Boden, rollte mich 
zusammen und ließ die Prügel über mich ergehen, ohnmächtig, mich dagegen 
zu wehren. Mit blutender Nase und Striemen am Körper wurde ich irgendwann 
ins Bett geschickt und ermahnt, bloß keinen Mucks von mir zu geben, da Maria 
bereits schlief. Ich hatte keine Tränen mehr. Starr lag ich in meinem Bett. 
Würde ich doch nie mehr aufwachen! 
 
3. Perlensuche – Warme Streicheleinheiten 
 
„Kleines Lichtlein! Kleines Lichtlein! Wo bist du?“ die sanfte Stimme klang ein 
wenig besorgt. „Du wirst doch nicht aufgeben wollen?“ 
 
„Ach, mein lieber himmlischer Vater“, schluchzte das Lichtlein ein wenig. „Bin 
ich froh, dass du da bist. Bitte nimm mich in den Arm!“ Die sanfte Stimme 
lachte. Zart strich sie dem kleinen Energiebündelchen die wilden Strahlen aus 
dem Gesicht. Der Atem schnurrte zärtlich. Leicht einer liebevollen, wohligen 
Brise spürte das kleine Lichtlein die warmen Streicheleinheiten. Wie schön das 
war! Langsam beruhigte sich das kleine Bündel. 
 
„Es ist viel passiert, seit ich auf der Erde bin. Zuerst war ich ein Baby und keiner 
wollte mich haben. Dann hatte ich plötzlich Eltern. Aber die wollten mich auch 
nicht. Im Krankenhaus habe ich kurz erleben dürfen, aufgehoben und sicher zu 
sein. Doch nun bin ich wieder daheim. Und man ist nicht sehr gut zu mir! Das 
fordert viel Geduld von mir. Viel Toleranz und Herzlichkeit. Ich entwickle 
langsam ein starkes Gefühl dafür, mir selbst Liebe und Geborgenheit zu geben.“ 
 
„So ist es, mein kleines Schätzchen“, lachte das Mutter-Licht über alle Maßen. 
„Ich wusste, dass du es verstehen wirst. Die Liebe ist in dir! Und du bist 
unvergleichlich. Aus Kraft und Warmherzigkeit wurdest du geboren. Du wirst es 
nicht vergessen. Du bewahrst es dir! Ich weiß es!“  
 
„Na! Wenn du es weißt“, lachte nun auch das kleine Lichtlein. „Ich werde 
meinen Weg finden. Und dann werde ich stolz auf mich sein…“ 
 



„Es ist an der Zeit!“ mahnte die sanfte Stimme. Schon ist wieder eine Nacht 
vorbei. „Mach dich auf den Weg, kleines Lichtlein und vergiss nicht, dass wir 
immer bei dir sind!“ 
 
Meine Halbschwester Maria 
 
Die Zeit verging. Maria war nun drei Jahre alt. Sie hatte sich zu einem 
verwöhnten, kleinen Mädchen entwickelt, das keine Sekunde von der Seite 
seiner Mutter wich. Obwohl sie mich ständig unter Druck setzte, indem sie ihren 
Willen durch kräftiges Schreien durchsetzte und ich ihretwegen manche Schläge 
ertragen musste, liebte ich sie innig. Ich bewunderte sie, schien sie doch all das 
Liebenswerte an sich zu haben, das mir fehlte. Sie war intelligent und machte 
ihren Eltern Freude. Maria hing sehr an den Eltern, und wenn sie nicht bei ihnen 
sein konnte, klebte sie förmlich an mir. Wo ich hinging, Maria war dabei. Die 
Prügel, die ich bekam, wenn Maria sich verletzte oder ungerecht behandelt 
fühlte, gehörten für mich zum Alltag. Ich hatte gelernt, damit umzugehen. Nur 
nachts sehnte ich mich nach Liebe und Geborgenheit und weinte meine 
Wünsche in mein Kopfkissen. Am Tag war ich unsicher, ernst und ängstlich. 
Maria war von alldem das Gegenteil – und ich versteckte mich hinter ihr. Waren 
wir einmal nicht zusammen, hatte ich das Gefühl, als fehle ein Teil von mir – 
das Gegenteil. Wir hingen sehr aneinander. Ich drehte Maria nachts sogar 
fürsorglich die Bettdecke um, wenn es ihr zu warm wurde. Sie schlief daraufhin 
friedlich weiter, während ich für den Rest der Nacht voller Sehnsucht an die 
Decke starrte.  
 
Ich wurde eingeschult. Von Anfang an war ich eine schlechte und 
unaufmerksame Schülerin. Sollten wir das Schreibheft hervorholen, malte ich in 
mein Rechenheft. War Rechnen an der Reihe, schwatzte ich mit meiner 
Nachbarin. So war es kein Wunder, dass am Ende des Schuljahres in meinem 
Zeugnis stand: „Gunda ist unaufmerksam, schwer zu lenken und muss im 
Rechnen fleißig üben.“ Ich machte mir nichts daraus, auch die Schläge, die es 
dafür gab, nahm ich gelassen hin. Ja, ich genoss es sogar, auf diese Weise zu 
einer auffallenden Schülerin geworden zu sein.  
 
In der zweiten Klasse konnte ich bereits schreiben und hatte Spaß daran, 
fantasievolle Geschichten zu erfinden. Dafür erntete ich manches Lob. Am 
liebsten dachte ich mir Familiengeschichten aus, in denen ich das Lieblingskind, 
der Mittelpunkt war.  
 
 
 
 



Folgenschwerer Irrtum 
 
Als es an der Zeit war, das Schreiben mit dem Füller zu lernen, und wir bald alle 
stolze Besitzer eines Füllfederhalters waren, fühlte ich mich den Erwachsenen 
einen großen Schritt näher. Dies war für mich umso wichtiger, als ich Probleme 
hatte, Kontakte zu meinen Schulkameraden zu finden. Ich fühlte mich ihnen 
unterlegen und sonderte mich ab.  
 
Mein Füller wurde mir so wichtig, dass ich es nicht ertragen konnte, dass 
Dagmar, eine Schulkameradin die vor mir saß, scheinbar einen größeren Füller 
hatte als ich. Warum hatte Dagmars Füller so ein langes, silbernes Ende, 
während meiner kürzer war und in einfachem Grün endete? 
 
Mit jedem Tag wurde der Wunsch in mir größer, auch solch einen schönen, 
großen Füller zu haben. Meine Eltern wagte ich nicht, zu fragen. Ich hatte nie 
gelernt, Wünsche auszusprechen. So kämpfte ich tagelang mit mir und 
überlegte, wie ich mir meinen sehnlichsten Wunsch erfüllen könnte. Ich wollte 
doch auch so viel wert sein wie andere.  
 
Eines Tages verließ ich nach dem Pausenzeichen als letzte das Klassenzimmer. 
Sehnsüchtig fiel mein Blick auf jenen Füller, und ehe ich mich versah, hatte ich 
ihn in der Hand. Blitzschnell ließ ich ihn in meiner Schultasche verschwinden 
und legte meiner Schulkameradin mein altes Schreibgerät auf den Tisch. 
Natürlich wurde mein Diebstahl entdeckt, und ich wurde vom Schuldirektor zu 
Rede gestellt. Ich verstrickte mich in unzählige Lügen, gestand dann aber doch 
unter Tränen meine Tat. 
 
Die folgende Nacht verbrachte ich schlaflos, aus Angst, meine Eltern könnten 
davon erfahren. Ich wusste, der Rektor würde mit ihnen reden, er hatte es mir 
angedroht. Kein Mensch weiß, was ich in dieser Nacht und an dem darauf 
folgenden Tag für Ängste ausgestanden habe. Am nächsten Tag wurde ich von 
meinen Eltern so verprügelt, dass ich mit gebrochenem Nasenbein, Prellungen 
und Blutergüssen am Boden liegen blieb. Ich konnte in den nächsten Tagen 
nicht die Schule besuchen. Und am dritten Tag eröffnete mir meine damalige 
Klassenlehrerin, dass Dagmars Füller die gleiche Länge hatte wie meiner. Sie 
hatte nur die Hülse auf das Ende geschoben. 
 
Es gab niemanden, dem ich mich anvertrauen konnte. Meine nächtlichen 
Unterhaltungen mit meinem Kopfkissen reichten bald nicht mehr aus. Wohl 
suchten einige meiner Lehrer das Gespräch mit mir, doch ich war misstrauisch 
und verschlossen. Damals – ich war acht Jahre alt – entdeckte ich das 
Schreiben als ein Mittel, mit meinen angestauten Sehnsüchten, meinen Ängsten 



und Schmerzen umzugehen. Heimlich hatte ich mir eine Taschenlampe besorgt 
und schrieb, die Bettdecke über den Kopf gezogen auf, was ich niemandem 
sagen konnte. Danach fühlte ich mich erleichtert und konnte friedlicher 
einschlafen. 
 
Ein Auszug aus meinem ersten Tagebuch: 
 
„Heute habe ich Geburtstag, aber die haben mich alle vergessen. Die Birgit und 
die Renate haben mir gratuliert, aber sonst keiner. Ich habe gedacht, die Mama 
und der Papa sind heute lieb, aber der Papa hat mich ausgeschimpft, weil ich 
den Aschenbecher nicht sauber gemacht habe.  
 
Heute Abend habe ich vergessen, dem Papa das Bett auf die Couch zu legen, 
aber der Papa hat mich noch nicht gehauen. Da war ich aber froh. Ich war auch 
ganz arg fleißig, aber die Treppe war nicht richtig sauber. Da hat der Papa 
gesagt, ich bin ein Schwein und so blöd, dass ich keine Treppe putzen kann. 
Dann habe ich die Treppe noch mal geputzt, aber nur einmal. Die Mama hat 
gesagt, dass das eine Sauerei ist und dann habe ich sie noch mal putzen 
müssen. Dann waren sie wütend auf mich und wo ich mir den Schlafanzug 
anziehen wollte, haben sie mir überall hingehauen.  
 
Jetzt bin ich ganz rot, und den Kopf habe ich mir auch angehauen, weil ich 
unter das Bett kriechen wollte. Der Papa hat mir den Arm verbogen, jetzt tut 
mir alles weh. Ich will so gerne, dass sie mich lieb haben, ich muss immerzu 
weinen, aber die haben gesagt, ich soll still sein, sonst kracht’s noch mal.  
 
Die Maria darf wieder bei der Mama und dem Papa im Bett schlafen, da ist es 
bestimmt schön. Warum haben die die Maria mehr lieb als mich? Bestimmt, weil 
sie nicht so böse ist wie ich. Mama hat gesagt, sie wäre froh, wenn ich nicht da 
wäre, und der Papa hat gesagt, da ist sie selber schuld. Und dann haben sie 
gestritten, weil ich da bin.  
 
Ich habe doch Geburtstag, da freut sich niemand. Ich habe Durst, aber ich 
gehe lieber nicht raus, sonst werden sie wieder böse. Gute Nacht.“ 
 
4. Perlensuche – Alles ist so beschränkt und klein 
 
„Ich muss jetzt doch aufpassen – nicht wahr?“ flüsterte das kleine Lichtlein 
verlegen. „Wenn ich so weiter mache, werde ich als Lügnerin und verwegene 
Diebin enden…“ 
 



Die sanfte Stimme lachte gütig. „Verwegen bist du sicher nicht, mein Kleines. Es 
ist eher die Verzweiflung, die dich in diese Richtung treibt. Du bist alleine und 
triffst Entscheidungen. Auf Erden gibt es immer zwei Seiten. Menschen werden 
zum Wählen geboren. Sie alleine bestimmen, wie es weiter gehen soll. Auch du 
hast entschieden. Du wolltest genauso viel gelten, wie deine Kameraden. Dabei 
hast du sehr menschlich gehandelt…“ 
 
„Ja – das stimmt wirklich“, antwortete das Lichtlein aufmerksam. „Ich hab mich 
zum Lügen und Stehlen verleiten lassen. War das Eitelkeit?“ 
 
„Nun“, schmunzelte die sanfte Stimme. „Du hast ein Umfeld gewählt, in dem 
man nicht besonders viel auf dich hält. Der Mensch aber braucht Zuwendung 
und Aufmerksamkeit. Er verkümmert sonst. Das veranlasst ihn zu seltsamen 
Entscheidungen. Du bist gefangen in diesem Dasein. Es ist keine Eitelkeit, die 
dich veranlasste, Dagmars Füller zu entwenden. Viel mehr war es dein 
Bedürfnis auf gleicher Höhe zu sein…“ 
 
„Das mit der Höhe hatte ich mir vorgenommen! Ich wollte das Gegenteil 
kennen lernen. Aus der Höhe des Lichts in die Tiefe der Dunkelheit gehen…“ „Ja 
– und dort trifft der Mensch nun mal solche Entscheidungen“, flüsterte die 
sanfte Stimme liebevoll. „Mach dir keine Sorgen. Es liegt an dir alleine, was 
daraus werden wird!“ 
 
Das kleine Lichtlein setzte sich verträumt nieder. Es musste nachdenken. Was 
hatte es nicht alles gelernt. Wie weit war es bis jetzt gekommen. War es das, 
was es wollte? 
 
„Verzage nicht, meine kleine Tochter!“ hörte es plötzlich ein feines Raunen. „Ich 
werde dir als deine Mutter noch weitere Farben zeigen. Du bist noch nicht in 
der absoluten Dunkelheit angekommen. Aber es werden auch bessere Zeiten 
kommen. Glaube mir. So wirst du immer wieder hoch und tief unterscheiden. 
Du wirst verstehen, was das Gegenteil von hell und dunkel ist und von süß und 
bitter. Das wolltest du doch – nicht wahr?“ 
 
Das kleine Lichtlein wischte sich eine Träne vom Gesicht. Es schämte sich direkt 
ein bisschen. „Oh, bitte verzeih mir meine Zweifel“, flüsterte es ein bisschen 
schelmisch. „Du schenkst mir so viel Aufmerksamkeit und ich weiß sie nicht zu 
greifen. Ich ignoriere sie einfach. Bitte sei mir nicht böse deswegen. Soeben 
begreife ich! Du schenkst mir so viel Zuwendung. Du lässt mich so viel 
ergründen und unterscheiden. Auf Erden bist du für mich unentbehrlich. Ohne 
dich wäre mein Leben ziemlich farblos – nicht wahr?“ 
 



„Ich gebe mir Mühe!“ lachte nun auch das helle Licht. „Und ich bin direkt froh, 
dass auch ich mich auf Erden nicht erinnern kann. Niemals würde ich dulden, 
dass du so leidest. Denn es wird noch schlimmer kommen. Du wirst bald nicht 
mehr leben wollen und dich entscheiden müssen. Ich bin gespannt, was du tun 
wirst. Dein Weg soll noch nicht zu Ende sein. Andere Menschen werden in dein 
Leben treten… aber ich will nicht zu weit vorgreifen! Warte ab, wie es weiter 
gehen wird. Du bestimmst die Richtung – wir werden dir das Werkzeug 
reichen.“ 
 
„Ach ist das alles spannend! Und ich danke dir so von Herzen!“ gluckste das 
Lichtlein vor Freude. „Ich werde noch viele Entscheidungen treffen. Dabei 
werde ich von meinen Emotionen geleitet sein. Meine irdische Welt ist so 
anders. Ich kann nur von hier nach dort denken und empfinden. Alles ist so 
beschränkt und klein. Und doch so groß! Denn meine Route ist nicht 
vorbestimmt. Mein zweiter Schritt ergibt sich infolge des Ersten. Mein viertes 
Handeln ist das Ergebnis des dritten Gedankens. Alles ist verbunden und oft 
doch so verworren. Das Leben ist reizvoll! Und ich will daraus lernen, dass alles 
in Liebe geleitet, gut und segensreich wird.“ 
 
„Klug gesprochen“, lobte die sanfte Stimme. „Und schön, dass du dafür danken 
kannst. Das ist die Folge deiner vielen Besuche bei uns hier oben. Es ist gut, 
dass du immer wieder kommst. Manche Lichtlein vergessen das! Sie verlassen 
den Hafen und finden nicht mehr zurück. Das ist eine schlimme Sache! Doch 
selbst sie werden gebraucht. Du wirst auf solche Menschen treffen. Sie werden 
dir wehtun! Dich verletzen! Danke auch diesen Lichtlein. Irgendwann finden 
auch sie wieder zurück. Dann wird alles wieder seine Ordnung haben.“ 
 
Todesgedanken 
 
Wollte mich heute jemand davon überzeugen, dass ein achtjähriges Kind noch 
nicht fähig ist, an Selbstmord zu denken, würde ich entschieden widersprechen. 
Wenn ich heute in meinen Tagebüchern blättere, sehe ich, wie sehr ich schon 
als Kind mit diesem Gedanken gespielt habe. 
 
Nachdem ich mein Halbjahreszeugnis der zweiten Klasse nach Hause gebracht 
hatte, wurde es zu Hause immer schlimmer für mich. Meine Noten in Deutsch 
und Musik waren zwar ausgezeichnet, doch in Mathematik und Erdkunde stand 
ich umso schlechter da. Nun sollte ich erst erfahren, zu welcher Gewalttätigkeit 
meine Eltern fähig waren. Bisher beschränkten sich die Schläge, die ich bezog, 
auf zwei- bis dreimal in der Woche. Von nun an gab es kaum einen Abend 
mehr, an dem ich nicht wimmernd und erschöpft am Boden oder unter dem 
Bett liegend zurückblieb. 



Ich hatte große Schwierigkeiten, das Einmaleins zu lernen, und auch für die 
Bestimmung der Länder und Städte konnte ich mich nicht interessieren. 
Dadurch hatten meine Eltern wieder einen scheinbaren Grund, ihre 
Aggressionen gegen mich ungebremst auszuleben. Kaum hatte ich mich abends 
an den Tisch gesetzt, hörte ich meinen Vater schon fragen: „Was ist 13 x 8? 
Was ist 399 : 21?“ Natürlich wusste ich nie die Antwort darauf. Ich war in der 
zweiten Klasse der Grundschule und hatte das Rechnen in diesen 
Größenordnungen noch gar nicht gelernt. Doch das interessierte weder meinen 
Vater noch meine Mutter. Sie fragten weiter: „Sag uns die Hauptstadt von 
Japan! An welchem Fluss liegt Regensburg? Welches Land grenzt an 
Rumänien?“ Für jede falsche Antwort gab es einen Hieb ins Gesicht, bis ich 
schließlich vom Tisch gewiesen wurde und die Fragen im Kinderzimmer zu lösen 
hatte. Gelang es mir tatsächlich herauszufinden, wie viele Einwohner Paris hatte 
und wie viel 23 x 19 ist, erntete ich dafür statt Lob und Abendbrot weitere für 
mich unlösbare Aufgaben und verbrachte so keinen Abend mehr beim 
gemeinsamen Abendessen. Und während der ganzen Zeit musste ich damit 
rechnen, dass mein Stiefvater ins Zimmer kommen und sich in seine bekannte 
hemmungslose Wut steigern würde. 
 
Meine schulischen Leistungen wurden so immer schlechter, und mein Tagebuch 
füllte sich mit verzweifelten Hilferufen und Berichten über Schläge mit Kabeln, 
Stöcken, Büchern und Bügeleisen: 
 
„Heute war ich Schlitten fahren. Das war lustig. Die Birgit ist vom Schlitten 
gefallen, aber sie hat sich nicht wehgetan. Auf einmal habe ich so dringend aufs 
Klo müssen und dann habe ich in die Hose gemacht. Aber es hat niemand 
gesehen. Ich habe so schnell in die Hose gemacht, dass ich gar nicht so schnell 
heimgehen konnte. Die Mama hat mich ausgeschimpft und gesagt, dass sie das 
dem Papa sagt. Der Papa hat mich dann gesucht, weil ich habe mich versteckt, 
weil ich so Angst gehabt habe. Dann habe ich zur Strafe nichts zum Essen 
gekriegt, und die Mama und der Papa haben gesagt, ich muss mich ausziehen 
und dann haben sie mich mit dem Kabel vom Bügeleisen gehauen. Sie haben 
mich da getroffen, wo sie mir gestern mit dem Kochlöffel draufgehauen haben. 
Das hat so wehgetan, und die haben gar nicht aufgehört. Ich will lieber nicht 
mehr leben, die haben auch gesagt, das wäre besser, weil sie mich sowieso 
nicht lieb haben. Wenn die Mama und der Papa das sagen, tut mir der Bauch 
weh. Ich will so gerne, dass sie mir auch einen Kuss geben und dass ich auch 
gestreichelt werde wie die Maria. O Mama, komm zu mir.  
 
Gell, liebes Tagebuch, du hast mich lieb. Ich glaube, ich habe die Mama und 
den Papa auch nicht lieb. Die haben mich ja auch nicht lieb, bloß die Maria. 
Heute kann ich wieder nicht schlafen, weil ich muss immer weinen und mit 



meinem Kopfkissen schmusen, und ich kann nicht gut liegen, weil das weh tut. 
Wenn ich mit dem Kopfkissen schmuse, dann denke ich immer, dass das die 
Mama ist oder der Papa. Aber ich glaube, wirklich spürt sich das ganz anders 
an. Wenn ich weinen muss, denke ich immer, wenn jetzt die Mama kommen 
würde, das wäre schön. Ich will mal ganz todkrank werden, dann hätten sie 
mich bestimmt mehr lieb. Jetzt muss ich schon wieder weinen, da kann ich dir 
gar nicht richtig schreiben. Gell, du bist mein Freund.“ 
 
Eines Tages fing ich an, mich in der Schule zu verstecken, im Keller 
einzuschließen oder mich in den Straßen oder alten Gebäuden herumzutreiben. 
Ich hatte Angst, nach Hause zu gehen. Wenn ich heimkam, lief ich, ohne nach 
rechts oder links zu sehen, in mein Zimmer, kauerte mich in die Ecke meines 
Bettes und betete, man möge mein Erscheinen nicht bemerkt haben und mich 
in Ruhe lassen. Ich aß nichts mehr, magerte ab und wurde krank. Nichts konnte 
mich freuen, keine Puppe, keine Spiele, keine Bücher. Ich saß nur noch da, 
lachte nicht mehr, weinte nicht mehr und wollte nur noch sterben. 
 
5. Perlensuche – Ein sehr intensives Gefühl 
 
Heute war ein besonders großes Treffen angesagt. Alle waren 
zurückgekommen. Das kleine Lichtlein war begeistert. Es hatte so viel zu 
besprechen. Fragen, die sie fasst zu erdrücken schienen, plagten die kleine 
Seele. Doch es musste noch ein bisschen warten. Die sanfte Stimme fing zu 
sprechen an: 
 
„Ich freue mich, dass ihr euch alle eingefunden habt. Es ist mir eine große 
Ehre! Nun berichtet mir, was euch in den letzten Erdenjahren widerfahren ist.“ 
 
Ein sehr unruhig flackerndes Lichtlein fing als Erstes an: „Ich bin auf Erden ein 
echtes Ekelpaket“, die Lichter lachten. „Ja! Wirklich! Ich müsste mich eigentlich 
schämen. Doch meine Aufgabe war nun einmal, mich als solches aufzuführen 
auf Erden. Ich wollte spüren, wie es ist, andere Menschen zu quälen. Selbst war 
ich in meinem vorherigen Leben im Kriegsdienst gefallen. Man hat mich 
gefoltert und gepeinigt. Diese Erinnerung ist mir sehr nahe. Und ich konnte es 
nicht verstehen, wie Menschen so sein können. In diesem Leben habe ich mir 
vorgenommen, herauszufinden, welche Empfindungen man dabei hat. Wenn 
man Schwächere schlägt und plagt. Wie es sich anfühlt. Ob es eine erhebende 
oder ehrlose Empfindung macht.“ 
 
„Zu welchem Ergebnis bist du gekommen?“ fragte die sanfte Stimme freundlich.  
 



„Ich muss ehrlich zugeben, von hier oben aus gesehen, schäme ich mich 
fürchterlich. Aber da unten auf der Erde ist es eine wunderbare Möglichkeit. 
Man kann sich abreagieren und erheben. Wenn man kein Gefühl für diesen 
Menschen hat, dann ist es für einen selbst kein Problem. Ich ahne jedoch 
zwischendurch, dass es nicht in Ordnung ist. Dann fühle ich mich ziemlich 
ehrlos auf Erden. Und doch bin ich bereits in dem Treiben. Zurückgehen kann 
ich nicht. Zumal ja alles so vereinbart ist…“ 
 
„Wir haben es so abgemacht“, meldete sich das besonders helle Licht zu Wort. 
„Es ist wie ein Räderwerk. Das eine geht ins andere. Ich wollte lernen, 
besonders egoistisch zu sein. Bislang war ich in anderen Positionen. So kommt 
es, dass ich noch nicht nachvollziehen kann, was Ichbezogenheit und 
Selbstsucht ist. Ich habe immer gedacht, es ist gut sich selbst zu lieben. Doch 
nun lerne ich, dass es da einen Unterschied gibt. Sich selbst zu lieben ist eine 
wertvolle Sache, aber nicht wenn es auf Kosten anderer geht. Mein Kind auf der 
Erde wird diesen menschlichen Irrtum noch lange zu spüren bekommen. 
Eigentlich mein ganzes irdisches Leben lang. Es muss damit umzugehen 
lernen…“ 
 
„Meine Rolle ist auch nicht zu verachten“, schmunzelte das feurige Licht. „Ich 
lerne, auf Erden hilflos zu sein. Täglich muss ich Leid ertragen. Von Menschen, 
die mir wichtig sind. Die ich liebe. Doch ich kann nicht eingreifen. Bin noch zu 
klein. Und ich verstehe das alles nicht. Warum darf ich auf Mutters Schoss 
sitzen, während ein anderes Kind – meine Schwester – auf dem Boden knien 
soll. Für mich ist dieses Erdenleben bestimmt, in mich zu kehren. Ich werde 
stumm sein und dabei zu innerem Reichtum gelangen. Wir beiden Schwestern 
haben etwas gemeinsam – wir leiden! Jedes auf seine Art. Mag ich zwar keine 
Striemen auf meinem Körper haben – so erreichen sie mich innerlich. Meine 
Seele ist erschüttert auf Erden. Doch auch ich habe diese Erfahrung gewählt.“ 
 
Das kleine Lichtlein blickte schweigsam um sich. War es sein Leben, von dem 
sie alle sprachen?  
 
„Ja – mein Kleines!“ fing die sanfte Stimme wieder an. „Du bist der Mittelpunkt 
an diesem Abend. Wir sprechen über dich und dein irdisches Leben.“ 
 
„Ich wusste gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, im Mittelpunkt zu sein“, 
bekannte das kleine Lichtlein und lächelte ein wenig. „Mein Erdenleben nimmt 
mich sehr gefangen. Es füllt mich aus. Meine Seele trauert. Sie ist verzagt und 
mutlos geworden. Ein sehr intensives Gefühl. Bin ich jetzt in der schwärzesten 
Dunkelheit angekommen?“ 
 



„Nein, mein liebes Erdenkind. Es wird noch schlimmer kommen“, murmelte das 
helle Licht nachdenklich. „Aber es werden Menschen in dein Leben treten, die 
dir Hilfe anbieten. Sie werden dir ein wenig Wärme geben. Du durstest danach. 
Ich darf dir nicht geben, wonach du verlangst. Es war so abgemacht. Aber die 
Schule wird vorerst deine Rettung werden…“ 
 
„Pst! Nicht alles verraten!“ ermahnte die sanfte Stimme freundlich und 
schnurrte leise. „Es soll selbst entscheiden und seinen Weg machen. Die 
Weichen sind gestellt, die Erfordernisse parat. Doch das kleine Lichtlein muss 
sie selbst erkennen...“ 
 
Aus Angst wird Zorn 
 
Eines Tages beschloss ich, alle Tabletten, die ich finden konnte, zu schlucken. 
Es war nicht schwer, eine größere Menge bunter Pillen zusammenzubekommen, 
mein Stiefvater war krank und hatte die verschiedensten Arten von Tabletten 
und Tropfen in einer Schublade gelagert. Bald meinte ich, die ausreichende 
Menge gesammelt zu haben, und schloss mich im Badezimmer ein. Ohne zu 
zögern, spülte ich Unmengen von Herz-, Kreislauf- und Schlaftabletten 
herunter. Es passierte nichts. Ich spürte zwar eine unangenehme Ruhelosigkeit, 
wurde müde und schwindelig, doch die ersehnte Bewusstlosigkeit trat nicht ein. 
So saß ich schon längere Zeit auf dem Rand der Badewanne und überlegte, ob 
ich noch Mutters Putzmittel schlucken sollte, als plötzlich die Türklinke gedrückt 
wurde und eine ungeduldige Stimme mich aufforderte, die Türe zu öffnen. 
Schweren Herzens erhob ich mich und wankte zur Türe. Meine Mutter 
registrierte wohl mein blasses Aussehen, doch ging sie nicht näher darauf ein, 
sondern füllte die Waschmaschine mit der Arbeitskleidung meines Stiefvaters. 
Ich verzog mich ins Kinderzimmer und legte mich wortlos ins Bett. Wenn ich 
schon nicht sterben sollte, würde ich vielleicht schwer krank werden. Dann 
würden sich meine Eltern vielleicht endlich um mich kümmern. 
 
Am Abend kam mein Stiefvater nach Hause. Er hatte von einem Arbeitskollegen 
ein paar alte Skistöcke mitgebracht und stellte sie zwischen Kinder- und 
Schlafzimmertüre ab. Wie jeden Abend entledigte er sich seiner Kleidung, zog 
seinen Schlafanzug über und ließ sich seine Bettdecke auf die 
Wohnzimmercouch bringen. Von dort aus erteilte er seine Befehle, sei es den 
Fernseher einzuschalten oder den Aschenbecher zu bringen. Ich erwartete, 
dass er mir wieder unlösbare Aufgaben stellen würde, doch er zog es vor, damit 
bis zum      Abendbrot zu warten. Wie an jedem Abend wartete ich in meinem 
Zimmer, während die Familie lachend am Tisch saß und aß.  
 



Meine Übelkeit hatte sich gelegt und ich ahnte, dass ich auch an diesem Tag 
nicht vom Jähzorn meines Vaters verschont bleiben sollte. Zudem wusste ich, 
dass er nach dem Essen seine Tabletten verlangen würde und ich die Schublade 
völlig geleert hatte. Wann würde er es merken? Was sollte ich sagen?  
 
Ich brauchte nicht lange zu warten. Da Maria damals erst vier Jahre alt war und 
ihr sowieso keine Unarten zugetraut wurden, fiel der Verdacht sofort auf mich. 
Ich hatte keine Gelegenheit mich zu rechtfertigen. Wortlos ließ ich die Schläge 
über mich ergehen und versuchte Schutz unter meiner Bettdecke zu finden. Ich 
spürte nichts mehr, keine Schmerzen und keine Angst. Stattdessen stieg ein 
neues, bisher unbekanntes Gefühl in mir hoch – Zorn. Ich wurde plötzlich so 
zornig, dass ich aufstand und mit meinen kleinen Fäusten in den Bauch meines 
Stiefvaters schlug. Ich boxte und schlug und schrie in einem fort: „Ich hasse 
euch, ich hasse euch!“ Zuerst waren meine Eltern sprachlos und rührten sich 
nicht. Dann aber sprang mein Stiefvater zur Türe, nahm den Skistock in die 
Hand und schlug zu.  
 
Ich fiel zu Boden und kam so unglücklich auf, dass mein rechtes Bein an der 
Bettkante hängen blieb. Der Skistock bohrte sich in mein Knie und blieb 
stecken. Er hatte sich rechts vom Knie durch meine Hose ins Fleisch gebohrt, 
und seine Spitze schaute oberhalb des Knies wieder heraus. Ich blieb 
ohnmächtig am Boden liegen. 
 
Nur ein Albtraum? 
 
Wie lange sie mich so liegen ließen, weiß ich nicht. Als ich die Augen wieder 
öffnete, war es dunkel. Vorsichtig tasteten meine Hände zu der Taschenlampe, 
die ich unter meiner Matratze versteckt hielt. Maria lag nicht in ihrem Bett, und 
der Skistock war auch verschwunden. Mein rechtes Knie war verbunden. Die 
Wunde schien noch immer zu bluten, denn der Verband war rot und nass. 
Vorsichtig versuchte ich mich aufzurichten, doch ich konnte mein geschwollenes 
Bein nicht beugen und hatte starke Schmerzen. Ich versuchte mich zu erinnern 
und hatte Mühe, meine Gedanken zu ordnen. Alles erschien mir wie ein 
Albtraum. Behutsam zog ich an dem kleinen Teppich, der vor Marias Bett lag, 
um ihn mir unter den Po zu schieben. Es war kalt auf dem Boden, und ich 
fragte mich, warum man mich zwar verbunden, aber nicht ins Bett gelegt hatte. 
Wo war Maria? Wo waren meine Eltern? Die Zimmertüre war geschlossen, und 
ich konnte keinerlei Geräusche hören. Eigentlich war ich froh darüber – ich 
verspürte nicht das Verlangen, Vater oder Mutter in meiner Nähe zu haben. 
 
Am nächsten Morgen fand ich mich halb unter dem Bett liegend auf dem Boden 
wieder. Ich hatte vor Schmerzen kaum schlafen können. Jetzt, als es hell 



wurde, wurde der Schmerz erträglicher. Ich hatte herausgefunden, dass ich 
mein Knie nur ganz ruhig halten musste und es nicht bewegen durfte. Es 
musste ungefähr 6:00 Uhr gewesen sein, im Badezimmer hörte ich Wasser 
laufen, Marias piepsiges Stimmchen trällerte aus der Küche, und ich lauschte 
auf das bekannte und verhasste Husten meines Stiefvaters, der sich wohl zur 
Arbeit richtete.  
 
Kaum unterdrückte ich meine Angst, die Türe könnte sich öffnen, als er auch 
schon eintrat. „Wie geht’s dem Bein?“ fragte er, ohne mich dabei anzusehen. 
Ich war gerührt, nie zuvor hatte er sich um mein Befinden gekümmert. Wärme 
durchflutete mich. Plötzlich tat er mir unsagbar leid, was hatte ich ihm angetan? 
So antwortete ich mit dem schönsten Lächeln, das ich über die Lippen brachte: 
„Gut geht’s, tut gar nicht weh.“ 
 
„Dann steh auf, sonst verpasst du den Bus!“ erwiderte er und wollte das 
Zimmer verlassen. „Papa“, rief ich ihm hinterher, „bist du noch böse auf mich?“ 
„Meinst du, du hast das verdient?“ antwortete er knapp und verschwand aus 
dem Zimmer.  
 
Er war also doch noch böse auf mich – natürlich, ich war ein böses und 
schlechtes Kind. Für jeden Zentimeter meines kleinen Körpers, für jede 
Sekunde, die ich anderen zumutete, meine Gegenwart zu ertragen, begann ich 
mich zu schämen. Wo sollte ich nur hingehen? Gab es irgendeinen Platz auf der 
Welt, wo ich nicht lästig und im Weg war? Seufzend nahm ich alle Kraft 
zusammen, um mein Bein so zu lagern, dass ich aufstehen konnte. Jede 
Bewegung tat höllisch weh, doch ich schaffte es und humpelte, meine Hose in 
der Hand, ins Bad, um zehn Minuten später die Wohnung zu verlassen. Der 
Weg zur Bushaltestelle schien mir endlos weit, jeder Schritt trieb mir Tränen in 
die Augen, doch irgendwie schaffte ich es, in die Schule zu kommen.  
 
Erschöpft ließ ich mich sofort in die Schulbank fallen. Meine Klassenkameraden 
schwatzten, kicherten und rannten um die Tische herum, doch ich legte meinen 
Kopf in die Hände, und das Stimmengewirr entfernte sich und erschien mir bald 
nur noch wie leises, dunkles Raunen aus dem Hintergrund. 
 
6. Perlensuche – Was wäre, wenn du nicht geboren wärest 
 
Das kleine Lichtlein war untröstlich. So hart hatte es sich sein neues Leben nicht 
vorgestellt. Freilich wollte es Eindrücke und Empfindungen sammeln. Welch 
große Spanne aber zwischen dem hören-sagen und wahrem Erleben stand, 
wurde ihm jetzt schmerzlich bewusst. Und doch machte es auch eine äußerst 



freudige Entdeckung: Seine Strahlen waren noch leuchtender und größer 
geworden. 
 
„Ist das nicht ein herrliches Reifezeugnis?“ lächelte die sanfte Stimme. „Du bist 
wie ein Buch. Jedes Kapitel bringt dich ein Stückchen weiter. Du wirst dich 
immer leichter zurechtfinden im Chaos menschlichen Daseins. Deine Gefühle 
werden ausgeprägt und unverwüstlich. Dein Wissen unerreichbar. Dies wird dir 
später dienen. Du wirst ein Lehrer unter den Menschen sein.“ 
 
„Auch wenn ich mich jetzt gar nicht so fühle?“ stammelte das Lichtlein etwas 
verunsichert. „Zurzeit fühle ich mich wie ein Gefäß, das fast zu platzen scheint. 
Ich berste vor Erschütterung. Meine Gemütsbewegungen schaukeln gefährlich. 
Die Erde blüht nicht mehr vor meinen Augen. Sie ist grau und unfreundlich…“ 
 
„Sachte, sachte“, schmunzelte die sanfte Stimme. „Du bist ja wirklich 
vollkommen überladen. Deine Sinne sind aufgepeitscht und kurz vor der 
Explosion…“ „Explosion?“ schrie das Lichtlein förmlich und seine Strahlen 
flackerten unruhig. „Werde ich explodieren? Zerknallen? In die Luft gehen? Was 
passiert mit meinem Körper auf Erden?“  
 
„Beruhige dich“, lachte die sanfte Stimme wohlwollend. „Deinem Körper 
passiert gar nichts. Er ist nur eine Hülle, das weißt du doch. Du wirst wachsen 
und außer ein paar Narben werden keine Spuren bleiben. Dein Geist aber, 
deine Beschaffenheit, wird groß sein. Du darfst in diesem Leben sehr viel 
lernen.“ „Weißt du, was mir am meisten auffällt?“ unterbrach ihn das kleine 
Lichtlein. „Ich ernähre mich selbst. Die Liebe, welche ich so sehr brauche, 
kommt von innen heraus. Als mein Stiefvater mich nach meinem Knie fragte, da 
war ich so voller Liebe und Zuneigung. Ich hätte ihn am liebsten umarmt…“ 
 
„Dabei hat er das wirklich nicht verdient“, erwiderte die sanfte Stimme. „Er ist 
ein sehr schlechter Vater für dich …“ „Und doch bin ich voller Dankbarkeit“, 
antwortete das kleine Lichtlein. „Meine Eltern lassen mir keine andere Wahl, als 
auf eigene Reserven zurückzugreifen. Ich speise mich durch die göttliche Kraft, 
welche in jedem von uns ist. Da es mir auf Erden sehr schlecht geht, erinnere 
ich mich immer öfter daran. Ich muss es tun. Sonst würde ich sterben!“ 
 
„Ja, so ist es“, bekräftigte die sanfte Stimme. „Stell dir aber auch vor, was 
wäre, wenn du nicht geboren wärest. Eine Menge Dinge würden anders 
gekommen sein. Deine Mutter könnte vielleicht als kinderlose Frau in falsche 
Kreise kommen. Dein Stiefvater sich auf andere Weise seine Erfahrungen holen. 
Maria hätte keine Schwester, auf die sie sich später einmal stützen kann. Deine 
Schulkameraden würden nicht die Erfahrung gemacht haben, wie es sein kann, 



ohne Liebe aufzuwachsen. Denn dies dürfen sie durch dich indirekt erfahren. 
Auch deine Lehrer spüren es längst. Sie werden eingreifen…“ 
 
„Wird das Leben für mich nun einfacher sein?“ fragte das Lichtlein neugierig. 
„Warte es ab und lass es näher kommen“, antwortete die sanfte Stimme sacht. 
„Ich will nicht zu viel vorweg nehmen. Denn was du daraus machst, ist auch mir 
nicht zugänglich. Ich kann nur Angebote machen. Und nun mach schnell! Du 
wirst gleich erwachen. Dein Lehrer kommt ins Zimmer herein…“ 
 
Hilfe von außen 
 
Plötzlich zuckte ich zusammen. Mein Mathematiklehrer hatte seine Hand auf 
meine Schulter gelegt und schüttelte mich sanft. „Gunda, was ist denn los?“ 
hörte ich ihn fragen. „Nichts“, antwortete ich ängstlich. „Wie siehst du denn 
aus, Kind?“ vernahm ich wieder, und seine besorgte Stimme tat mir 
unbeschreiblich gut. Ich fing laut an zu weinen und brachte kein Wort mehr 
heraus. Ich nahm nichts mehr um mich herum wahr, weder das Kichern meiner 
Mitschüler, noch die Worte meines Lehrers. Ich wollte nur noch weinen, 
weinen, weinen. Ich fühlte mich nach oben gehoben, spürte, dass ich getragen 
wurde, und hörte die Stimmen meiner Lehrer. Sanft wurde ich auf eine Liege 
gelegt und zugedeckt. Kurze Zeit später fuhr mich eine Lehrerin zu einem Arzt 
und ließ mich auch im Behandlungszimmer nicht aus den Augen.  
 
Ich hatte bis dahin kein Wort gesprochen. Erst als ich aufgefordert wurde, mich 
auszuziehen, fand ich die Sprache wieder. Ich versuchte mit allen Kräften zu 
verhindern, dass man mir den Pullover über den Kopf zog. Ich hatte 
fürchterliche Angst und glaubte, man würde mich beschimpfen oder ins 
Gefängnis stecken. Damals glaubte ich tatsächlich, dass die Spuren der 
Misshandlung auf meinem Körper ein Zeichen dafür waren, dass ich ein böses 
Kind sein musste. Vor Angst hatte ich sogar mein Knie vergessen. Erst als ich 
wegrennen wollte, verriet mein schmerzverzerrtes Gesicht und mein Humpeln, 
dass ich verletzt war. Ergeben zog ich ein Hosenbein aus und ließ es von dem 
Arzt begutachten. Während er den Verband entfernte, schaute er abwechselnd 
mich, das Knie und die Lehrerin an. Ich wusste, er würde fragen, wie das 
passiert sei, und ich legte mir in Gedanken eine Antwort zurecht. Doch er fragte 
nicht, er schaute nur Stirn runzelnd meine Lehrerin an, schüttelte den Kopf und 
versorgte die Wunde. Danach ließen sie mich alleine, ich glaubte noch immer, 
etwas ganz Furchtbares angestellt zu haben.  
 
Minuten später kamen beide zurück und führten mich zum Auto. Nachdem der 
Arzt sich freundlich verabschiedet hatte, fuhr meine Lehrerin los. Sie schlug die 
Richtung ein, in der unsere Wohnung lag, und ich spürte Angst in mir 



aufsteigen. Ich hatte Angst davor, dass die Lehrerin mich nach oben begleiten 
würde, hatte ich doch schon früher die Erfahrung gemacht, dass mir 
Unterredungen mit meinen Eltern nur eine Extra-Portion Prügel einbrachten. 
Zudem fühlte ich mich schuldig an der schlechten Atmosphäre zu Hause und 
wollte Vater und Mutter nicht noch mehr Ärger machen. 
 
Als wir vor der Haustüre standen, bedankte ich mich hastig und wollte die 
Treppe hinaufeilen. Aber mein Knie behinderte mich stark, und ich konnte 
meiner Lehrerin nicht entkommen. So musste ich mich von ihr begleiten lassen 
und glaubte, mein Herzklopfen sei schon oben in der Wohnung zu hören. Gleich 
würde sich die Türe öffnen, eine verstellte Stimme würde mich scheinbar 
freundlich empfangen, die Lehrerin hereinbitten und von Fahrradstürzen und 
meinem schrecklichen Benehmen, das solche Sorgen mache, erzählen. Die 
Lehrerin würde sich verabschieden, mir noch zuwinken und mich meinem 
Schicksal überlassen. Meine Eltern würden mir vorwerfen, wie schlecht ich sie 
nach außen hinstelle und dass es eine Frechheit sei, zu behaupten, ihre Strafen 
für mich, wären unangemessen. Danach würde es Schläge geben.  
 
Diese Gedanken schossen mir durch den Kopf, während ich mich die Treppe 
hinaufschleppte, die Lehrerin an meiner Seite. Rechts wohnte Familie Böhm, 
links Familie Keller, um die Ecke eine Treppe weiter, stand Franz Mehl an der 
Wohnungstüre und Familie Kraft auf der anderen Seite. Dann standen wir 
endlich vor jener Türe, hinter der Dinge geschehen sind, die mir heute wie 
Albträume erscheinen und die mich ein Leben lang verfolgen werden. Meine 
Lehrerin drückte auf die Hausglocke. Die Türe öffnete sich… 
 
 
 

… 
 
 
 
 

Wie sich diese Geschichte wohl weiter entwickelt? 
 

Nun – das wird in meinem Buch LEBENSPERLEN nachzulesen sein. Ich 
möchte gerne meine Erfahrungen und Einsichten mit Euch teilen.  

 
In Liebe Gunda Herz 

 


